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Ueber die Behandlung der Mundatmung
und des chronischen Tubenverschlusses
mit der Gaumendehnung nach Schröder

in Kassel.)
Von Dr. Löhnberg in Hamm j. W.

M. H.! Die glänzenden Erfolge, welche die Entwicklung
unserer Spezialwissenschaft in den letzten Jahrzehnten gerade
bei einigen der häufigsten Krankheitsformen aufzuweisen hatte,
haben es uns fast vergessen oder übersehen lassen, daß ein-
zelne, wenn auch wenige Erkrankungsfälle gerade der ge-
wöhnlichsten Art unseren sonst wirksamen Maßnahmen unzu-
gänglich oder doch schwer heilbar sich zeigen können. Die Mund-
atmung und der chronische Tubenverschluß insbesondere, diese
alleralitäglichsten Krankheitstypen, haben wir dank Wi 1h e 1m
Mey er und einer Reihe von Aerzten, die seinen Spuren ge-
folgt sind, mit einer Sicherheit bekämpfen gelernt, daß wir
kaum jemals zögern werden, eine gute Prognose zu stellen,
wann immer ein Kind mit verstopfter Nase und Schwerhörig-
keit unserer Behandlung anvertraut wird. Wir werden nicht
säumen, adenoideWucherungen im Nasenrachen, hyperplastisehe
Gaumentonsillen, Schwellungen oder Verdickungen der Muschel-
überzüge zu beseitigen, um dann mit der Zuversicht, die eine
tägliche Erfahrung stets neu verleiht, dom Eintritt voller Hör-
schärfe und freier Nasenatmung entgegen zu sehen.

Allein nicht immer will der erwünschte Erfolg in seiner
ganzen Sinnfälligkeit sich zeigen: wenn wir nämlich nicht
versäumen, auch noch nach Wochen und Monaten unsere
kleinen Patienten sorgfältig zu untersuchen, wenn wir immer
und immer wieder Stichproben auf ihre liörsehtirfe machen
und es uns auch nicht verdrießen lassen wollen, den Schlaf
des Kindes selbst zu beobachten. Je nach Erfahrung und

Vortrag, gehalten In der Versammlung der Vereinigung westdeutsrher liale-
und Ohrendrzte in Köln am 26. November 1905.
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Temperament werden wir in diesen widersetzlichen Fällen den
Eltern raten, das Kleine energisch zur Nasenatrnung anzu-
halten, vielleicht mit einer Schnarchbinde nachzuhelfen und
der Zukunft auch etwas zu vertrauen", oder wir werden den

hartnäckigen konsekutiven Schwellungen der Nasenschleim-
häute mit Säure, Gliihdraht oder Schere beizukommen suchen
und geduldig weiter ,,politzern" oder auch - bei den Artigen

katheterisieren. Und dennoch f Die Eltern wollen sich
nicht zufrieden geben! Praesente medico atmet das Kind zwar
musterhaft durch die Nase, auch das Gehör ist nach der Luft-
eintreibung stets normal, aber zu Hause" oder im Schlafe ist
der kleine Sünder Mundatmcr nach wie vor, und der Lehrer
hat gesagt, das Gehör wäre immer noch schlecht". Neue Pal-
pation des Nasenrachens, neue Inspektion der Nase, - keine
adenoiden Reste, keine Hypertrophien oder Cristen, an denen
man den Hebel der Heilung noch einmal ansetzen könnte!
So entläßt man endlich den undankbaren Fall. Vielleicht auch
schickt man das Kind noch einmal auf längere Zeit an die See
oder läßt es Ateingymnastik treiben. Nach einem Vierteljahr
erfährt man von dritter Seite, dal das Kind anderweitig noch
einmal operiert worden sei. Die Wucherungen seien wieder ge-
wachsen, heißt es dann, oder auch was unangenehmer zu
hören - bei der ersten Operation sei 'was sitzen geblieben.
Man hört die Botschaft und wundert sich - - -. Den
Fall selbst sieht man niemals wieder. Man findet sich in die
Sache um so leichter, als man fast täglich die Freude hat,
neue Idealerfolge zu erleben.

Auch ich habe im Laufe der Jahre eine kleine, aber ge-
nau beobachtete Anzahl von Fällen gesehen, in denen trotz
wohigelungener Adenotomie und Freilegung der Nase keine
Nasenatmung und Tubenwegsamkeit sich eingestellt hat. Es
erscheint mir wichtig, zu betonen, dali ich in all den zahlreichen
Fällen, in denen neben den lymphatischen Wucherungen im
Nasenrachen Veränderungen in der Nase bestehen, seien
es intermittierende oder alternierende Schwellungszustände.
sei es echter Katarrh ohne makroskopische Veründerungen,
seien es wahre Hypertrophien der Schleimhaut, nach voll-
endeter Abheilung der Operationswunde (also nach drei bis
vier Wochen post operationem) eine örtliche und allgemeine
Behandlung der endonasalen Störungen einleite. Sehr oft
scheint mir gerade erst diese Nachbehandlung den ge-
wünschten Dauererfolg zu sichern, zumal doch recht häufig
nicht die Adenoiden die direkte Ursache der Nasenstenose ab-
geben, sondern eben erst jene sekundären Zustände in der
Nasenhöhle. Um so mehr haben mich die Fälle frappiert,
wo bei unbefangener Betrachtung der Erfolg für die Atmung

O war. Freie Nase, wenigstens so frei, wie bei Hunderten
verbürgter Nasenatmer, glatter Nasenrachenraum, wenigstens
so glatt er am nichtmacerierten Schädel sein kann, - und
doch typische Mundatmung! Typische Facies adenoidea, von
der wir die Diagnose beim ersten Eintritt ins Sprechzimmer
abzulesen pflegen. War nun gar der Tubenversehlufi unver-
ändert geblieben, d. h. das Hörvermögen abwechselnd ver-
mindert und erst durch Lufteintreibung (,,mit klatschendem
Anschlagegeräusch nach y. Tröltseh") prompt herstellbar, so
fehlte es mir wenigstens erst recht an einer stichhaltigen Er-
klärung für das paradoxe, man möchte sagen, ,,unerhörte" Ver-
halten dieser Fälle.

So viel bewiesen sie sicher: dali die Vegetationen samt
ihren endonasalen Folgezuständen nicht die Ursache der
thndatmung gewesen waren, ein Schluß, der sich ja mit

der landläufigen, schon Wilhelm Meyer bekannten Erfah-
rung deckt, dali bei gewaltigen Rachentonsillen freie Nasen-
atmung und Tubenwegsamkeit bestehen kann. Hielt man
diese beiden Klassen von Fällen: Mundatmung trotz Ent-
fernung der Rachenmandel und Nasenatmung trotz
stärkster Rachenmandeiwucherung nebeneinander, so
lag die Lösung auf den ersten Blick hier näher wie dort. In
diesen Fällen bestand eben eine so geräumige Nasenhöhle mit
manchmal ozänoidem Typus oder auch echter Ozäna, daß
selbst die mächtigen Wucherungen nicht zar Verlegung
führten. Die Folgerung, daß in jenen Fällen das Gegenteil
sttthabe, daß nitmlich dort eine von Haus aus so enge
Nasenhöhle bestehe, daß auch nach Entfernung der Rachen-

mandel keine Nasenatmung sich einstellen könne, lag theore-
tisch nahe, aber damit war die Frage aufgeworfen : Welchen
Einfluß hat überhaupt die Architektur des knöchernen Nasen-
gehäuses auf die Atmung?" und diese Frage war noch zu sehr
umstritten, um eine brauchbare Auskunft zu geben.

Zwar hatte schon im Jahre 1889 und später wiederholt Bloch
die Pathologie der Mundatmung zum Gegenstande klinischer und
kephalometriseher Studien gemacht. B 1 o e h hatte den Satz aufge-
stellt, dad Mundatmung zu bestimmten Verbildungen des Ober-
gesichtsschädels, speziell zu hohem Gaumen und V-formiger Zahn-
bogenknickung führen könne. In den gleichen Resultaten giplelten
die Arbeiten von Robert, Körner, Alkan und Beutzen. Eine
ganz andere Ansicht vertrat ihnen gegenüber die Schule von Sie-
benmaun: Frankel, Grossheintz, Haag und Siebenmann
selbst. Sie lautet: Der normale Typus in der Architektur
des menschlichen Obergesichtsschsdels ist der breit-
gesiehtige, chamaprosope; den anormalen Typus reprasen-
tiert die schmalgesichtige, leptoproso pe Obergesichts-
form. Hoher Gaumen und V-förmiger Zahnbogen sind
Attribute der Leptoprosopie. Sie sind also keineswegs
Folgen der Mundatmung durch Adenoide, sondern Ent-
wicklungsanomalien, Hemrnungsbildungen imAufbau des
Obergcsichtsschdels Denn zwischen Obergesicht einer-
seits - undNasenge rust und Gauiiion anderseits besteht
ein ganz bestimmtes, praformiertes Raumverhältnis.
(Korrelation nach Kolimaun.)

In das unwirksame Dunkel dieses Widerspruchs, das durch
weitere Hypothesen von beiden Seiten nur vermehrt wurde, brachte
dann Licht die Arbeit von B us e r: Sind der hohe Gaumen. Schmal-
heit und V-förmige Knicknng des Zahnbogens sowie Anomalien
der Zahnstellung eine Folge der Mundatmung und des \Vaiigen-
drucks ? 514 GesiclitsschÊtdel- und Gauinenmessiingen.

Basers Resultate geben denen recht, die wie hOher schon
Victor Lange, Hopmarin und Kayser den Atmungstypus ab-
hangig von der nasalen Atmungsweite wissen wollten. Die abso-
lute Breite der nasalen Respirationsspalte ist nach ihm entscheidend
daflir, ob ein Hindernis im nasopharyngealen Atmitngsrohr zur
Mundatmung fiihrt oder nicht: diese Breite karin so gering sein,
daß sie schon ohne weiteres orale Respiration bedingt, und sie
kann andereits so groß sein, dalI selbst mächtige adenoide Vege-
tationen die nasale Respiration nicht aufheben. An seinem großen
Material konnte Buser den Nachweis erbringen, das es einen
leptoprosopen und einen chalxuif)rosopen Typus im Aufbau (les
(ihesichtsschadels gibt. FUir den leptoprosopen ist die schmalgebaute
Nasenhöhle (Leptorrhinie), dei' hohe Gaumen, der schnabelförmig
zugespitzte Alveolarbogen charakteristisch, fur den cliamaprosopen
die weite Nasenhöhle, (1er flache Gaumen und der u-nul gerundete
Zahnbogen. Er sagt: .,Durch Atemhindernisse, wie sie vor allein
die Hypertrophie der Rachenmandel und die damit verbundenen
Schwellungszustände der Nasenschleimhaut darstellen, wird die
schmale Respirationsspalte des leptoprosopen Obergesiclits öfters
verlegt; während dieselben Zustände auf die Durehgängigkeit der
weiten Nasengänge des chamaprosopen Obergesiclit.s sehr oft keinen
Einflull aushben. Bei den Leptoprosopen linden wir daher öfter
Mundatmung infolge der adenoiden Vegetationen aU bei den Chama-
prosopen."

Die klaren und unangreifbaren Befunde Busers haben
somit die Pathologie dei' Mundatmung auf eine sichere Basis
gestellt. Wir wissen jetzt. warum eine Spezies von Kranken
trotz Ausräumung des Nasenrachens und rhinoskopisch freier
Nase Mundatmer bleibt. Es sind dies Kranke mit leptoprosopem
Obe.rgesicht, d. j. mit enger, insuffizienter Nase, Leptorhinie,
hohem Gaumen und unregelmäßiger Zahnbogenbildung. Keines-
wegs werden in jedem einzelnen Krankheitsfalle alle diese
Symptome gleichmäßig ausgeprägt erscheinen. Wir werden
sie, speziell die Nasenenge, vielfach nur auf kephalometrischem
Wege nachweisen können. Und selbst dann dürfte sieh kaum
die Diagnose ,,Mundatmung aus Nasenenge" absolute Mund-
atmung) gegen die Diagnose ,,Mundatmung aus Adenoiden,
Septumdeviation, Muschelhypertrophien relative Mundatmung
abgrenzen und prognostiseh verwerten lassen. Immerhin habe
ich in meinen Fällen von persistenter Mundatmung niemals
den hohen, schmalen Gaumen vermißt, mit dem hoch hinauf-
gehenden, schmalen Nasenrachen und dem V-förmigen Zahn-
bogen mit den unregelmäßig aus der Reihe gedrängten Zähnen
und den vorspringendenden Incisivi.

Wenn wir nunmehr den Einfluß der Leptoprosopie auf die
Tubenwegsamkeit betrachten, so liegt es ja nahe, den Tuben-
verschluß bei dieser Klasse von Mundatinern zu erklären mit
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der Neigung zu entzündlichen Erkrankungen des Pharyiu.
Indes stimmt hierzu nicht die Erfahrung, daß bei Mundatmung
aus anderen Ursachen, wie Deviation des knorpeligen Septums,
die doch eine gleiche Disposition ftlr Pharynxerkrankungen
schafft, Tubenverschluß aus Schwellung verhältnisniäfiig selten
ist. Und ferner fällt es auf, daß bei Tubenschwellung ont-
zündlicher Herkunft auch andere Merkmale der Entzündung
nie vermißt werden, als Hypersekretion in Nase und Rachen,
entzündliche Trans- und Exsudate in der Pauke, die gern zu
akuten eitrigen Otitiden exazerbieren , Drüsenschwellungen,
wohingegen bei unseren Kranken nichts dergleichen zu beob-
achten ist. Ich möchte deshalb der Vermutung Raum geben,
dali der Tubenverschluß der Leptoprosopen habituell, mocha-
nisch bedingt ist, daß er auf einer Störung des antagonistisehen
Mechanismus des Muskelapparates beruht, der Oeffnung und
Schluß der Tube reguliert. Daß Insulfizienz des M. tensor
veil Tubenverschluß machen kann, war schon Dieffenbach
bekannt Tröltsch und Schwartze haben sie nicht nur bei
kompletten Lähmungen (Diphtherie), sondern auch einfachen
Schwächezuständen (bei Schwerkranken) des Gaumensegels
beobachtet. Ich habe einen Fall bei Larynxtuberculose im
Puerperium gesehen. Zu einer relativen Insuffizienz des Tuben-
öffners scheint nun der Loptoprosop anatomisch disponiert zu
sein dadurch, daß der schmale Nasenrachenraum einen mehr
senkrechten Verlauf des Levator you s. compressor tubae
zwischen Gaumensegel und Tubenboden, also auch eine euer-
gischere Adduktionswirkung auf das Ostium pharyngeum zur
Folge hat. Doch dies nur nebenbei!

\Vährend so die pathologische Begründung der Lepto-
rhinie als eines Krankheitsbegriffes eine Errungenschaft
der jüngsten Zeit ist, gebührt einem Kasseler Arzte, Eyseil,
das Verdienst, schon vor fast -20 Jahren das klinische Krank-
heitsbild der Nasenenge durch Gaumenverkrümmung
aufgezeigt und zugleich auch der Therapie den Weg gewiesen
zu haben.

Auf der 59. Versammlung deutscher Natarforscher und Aerzte,
Berlin, 18.-24. September 1886, sprach Eysell in der Sektion für
Zahnheilkunde ,jJeber Verengerung der Nasenhöhle, bedingt durch
Gaumenenge und anormale Zahnstellung". ,Da der Gaumen zu-
gleich die Decke des Mundes und den Boden der Nasenhöhle bildet,
muß eine seitliche Zusamrnendrückung des Gaumgewölbes zugleich
eine Verengerung der Nasen- und Rachenhöhle in der Breiten-
dimension zur Folge haben, die bedingt wird durch die Eleran-
drängung der Muscheln (namentlich der unteren), gegen das Sep-
turn. Solche Verengerungen können 1. totale sein, d. h. die Nasen-
höhle (und zugleich die Decke des Mundes natürlich) ist auf beiden
Seiten von der Spina anterior bis zur Spins posterior zusammen-
gedrückt, oder nur die vorderen (was zumeist der Fall ist) oder nur
die hinteren Teile der Nase betreffen; 2. sich auf eine Seite be-
schränken (asyinetrische Verengerungen). In fast allen Fällen fand
sich die Gaumenenge verbunden mit anormaler Zahnstellung. De-
monstration von zahlreichen Präparaten [Modellenj - das älteste
aus dem Jahre 1880 stammend." Eysell führte dann aus, in wel-
cher Weise die Rhinologen in solchen Fällen eine operative Er-
weiterung der Pars respiratoria versuchten und auch erreichten.
Da aber durch Operation niemals normale Verhältnisse herzustellen
wären, so bringe er die Sache vor das Forum der Zahnärzte,
denen dies vorbehalten zu sein scheine.

Den gleichen Vortrag hielt Eysell in der Sektion für Otiatrie
auf derselben Versammlung, - hier wie dort wenig Interesse für
seine Darlegungen findend. Jahrelang", schreibt mir Herr San.-Rat
Eysell, dessen liebenswürdigem brieflichen Bericht ich meine
Mitteilungen entnehme, habe ich mich dann noch mit der Sache
beschäftigt und Zahnärzte dafür zu interessieren gesucht: immer
erfolglos, trotzdessen der Coffin sche Apparat doch schon seit dem
Anfange der achtziger Jahre bekannt und damit die Möglichkeft
gegeben war, die Richtigkeit meiner Schlüsse zu prüfen."

Erst der Kasseler Zahnarzt Schröder nahm 1898 die
Eysellschen Ideen und zugleich in umfangreichem Maße kranio-
logische Untersuchungen auf und begann, mit der Coffinpiatte
Dehnungen des Oberkiefers vorzunehmen. Die Coffinpiatte
hatte aber mehrfache Uebelstände, und erst die seit 1902 an-
gefertigten Extensionsapparate führten zu überraschend gUn-
stigen Erfolgen. Diese neue Dehnungsvorrichtung besteht in
der Hauptsache darin, dali die beiden Alveolarfortsiitze des
Oberkiefers mit fest auf die Zahne zementierten Goldhülsen,
den sogenannten gestanzten Kappen nach Heydenhauss"

(Berlin), überkappt werden, welche lingualwärts hoch hinauf-
reichen und hier durch einen frontal verlaufenden Bügel mit-
einander verbunden sind. Dieser Querbügel Ist genau median
durchtrennt und durch eine Schraubenmutter, die sogenannte
,,Dehnungsschraube nach Schröder", wieder vereinigt. Die
Umdrehung dieser Dehnungsschraube bewirkt dia Entfernung
der beiden Goldflügel voneinander. Hierdurch wird ein genau
regulierbarer, für die Zwecke der Gaumendehnung natürlich
sehr allmählich und vorsichtig zu steigernder Druck auf die
lateralen Gaumenpartien ausgeübt , welcher am wachsenden
Schädel eine Abflachung des Gaumengewölbes zur Folge
haben muß. Dieser ganze Extensionsapparat, der einfacher
ist, als die Beschreibung vielleicht erkennen laßt, ist also nicht
zum Herausnehmen aus dem Munde eingerichtet und kann
(bei günstigen Zahnverhältnissen) whrend der ganzen Be-
handlungsdauer, d. I. 1/ 1 Jahr, ini Munde verbleiben. Es
wird nur die jeweilig ausgedrehte Doppelsekraube wieder neu
eingesetzt. Der Apparat verursacht durchaus keine Störung
beim Kauen. Ebensowenig hat er d i e Unannehnilichkeit der
Coffinpiatte, die aus Kautschuk gefertigt war und den
ganzen Gaumen nebst Zähnen bedeckte und schon der Roi-
nigung wegen öfters am Tage entfernt werden mußte, daß
während des Herausnehmens der gedehnte Alveolarbogen in
die alte Lage zurückfedert.

Die Abflachung des Gaumengewölbes beruht zweifel-
los vor allem auf der Lateralwärtsdrängung der seitlichen
Gaumenpartien und auf der lateralwärts abgeleiteten Wachs-
tumsrichtung der Gaumenfortstze, die ja nach dem Entwick-
Iungsgesetz medianwrts gerichtet ist. Rücken aber die seit-
lichen Gaumenpartien voneinander ab und wird somit dei-
Obergesichtsschde1bau auf ein breiteres Fundament gestellt,
so rücken auch die auf diesem Fundament ruhenden Säulen
voneinander ab, die Kieferbeine: die Spalte, welche sie trennt,
die Rima respiratoria, wird weiter.

Daß auf orthopädischem Wege die Form des Gaumen-
gewölbes überhaupt zu beeinflussen ist, konnte und kann
nicht im mindesten zweifelhaft sein, wenn man auch nicht so
weit gehen darf wie frühere Untersucher, speziell die Bloch-
sehe Schule, welche den hohen Gaumen durch den seitlichen
Wangendruck und den negativen Druck in der Nasenhöhle ent-
standen glaubten. Der uralte, schon Hippokrates und Plinius
bekannteGebrauch barbarischerVölker, den ganzen Kopf oderein-
zelne Kopfknochen durch mechanische Hilfsmittel umzuformen,
und zwar nicht nur bei Neugeborenen, sondern auch bei Erwach-
senen, ist ein kulturgeschichtlicher Beleg für die Durchführ-
barkeit eines solchen Redressements, und es ist von Interesse,
daß die Behauptung des Anatomen Vesal, die Langköpfe
seiner belgischen Landsleute seien durch die landesübliche
Seitenlagerung der Säuglinge entstanden, während die Deut-
schen Kurzköpfe trügen, weil die deutschen Kinder auf den
Rücken gelegt würden, ganz kürzlich durch Waicher in
Stuttgart experimentell beleuchtet worden ist durch den positi-
ven Nachweis einer derartigen Entstehungs möglichkeit.
Aber urn willkürliche Knochenuniformungen zu beobachten,
braucht man garnicht auf die Eingeborenen von Peru zurück-
zugehen. Unsere eigene Kultur liefert in Gestalt des durch
die Schnürbrust verkrüppelten Thorax, der durch die sog.
langen Strumpfbänder in X-form gebrachten Beine, der durch
unzweckmäßiges Schuhze ug mißgestalteten Fuliknochen genug
Beispiele dafür, wie Druck und Zug das Knochengerüst um-
zugestalten vermögen. Mit Recht pflegte deshalb Richard
Volkmann immer darauf hinzuweisen, daß kein tierisches
Gewebe prompter und sicherer auf Druck reagiere, als das
Knochengewebe.

Es ist aber bezweifelt worden, daß die Veränderung der
Gaumenform wirklich das Gaumengewölbe als ganzes be-
treffe. Busch-Berlin hat 1886 in der Diskussion des Eysell-
schen Vortrags die Ansicht geäußert, und Vohsen-Frankfurt
hat Pfingsten y. J. auf der Versammlung des Vereins süddeut-
seher Laryngologen in Heidelberg gleichfalls eingewandt, daß
der Effekt der Schröderschen Dehnung nicht in einer Ab-
flachung des Gaumengewölbes bestehe, sondern nur in einer
distalen Verdrängung der Alveolarfortsätze, die aus ihrer steil
abfallenden Stellung nach außen und oben getrieben würden.
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Aber diBe Annahme wird durch die Praxis widerlegt, weil
man sieh in jedem Falle unmittelbar überzeugen kann, dati von
einer derartigen Verdrängung des Zahnbogens gar keine Rede
sein kann. Das wäre ja auch schon physikalisch undenkbar,
weil auf den seitlichen Alveolarfortsätzen die mächtigen Wider-
lager des Proce. zygomatici und der Ossa zygomatica lasten.
Drittens aber würde ein gleichmäßig gegen die ganze Masse
eines jeden Gewölbeanteils wirkender Druck Iateralwärts -
eher das Gefüge ihrer Synarthrose in der Medianlinie beein-
flussen, aber niemals den alveolaren Anteil isoliert verdrängen.
und deshalb wird das bei den Patienten auftretende Span-
nungsgef(ihl nicht in die Ansatzlinie des Alveolarbogens an
das maxillare lokalisiert, sondern mit aller Bestimmtheit in die
sagittale Medianilnie des Nasenbodens.

Ganz im Gegensatz zu der Busch-Vohsenschen Ansicht
von der umgrenzten Wirkung der Schröderschen Dehnungs-
vorrichtung drängt sich mir bei der Betrachtung des Appa-
rates und in Hinblick auf andere orthopädische Erfahrungen
vielmehr die Annahme auf, daß ein durch Monate stetig
wirkender Druck auf die beiden Hälften des Obergesichts-
schädels am wachsenden Schde1 nicht b10 unmittelbar auf
seine Angriffspunkte, sondern mittelbar liber die ganze
Schädelbasis hin seine Wirkung ausüben wird. Stehen
doch nach Virchow Sehädelbasis und Gesichtsbau in engen
mechanischen Beziehungen zueinander insofern, als die Stellung
der Gesichtsknochen zum grollen Teil von der mechanischen
\irkung des Schädelgrundknochens abhängig ist und alle
größeren typischen Verschiedenheiten im Gesichtsbau zunächst
auf Verschiedenheiten in der Bildung des Schädeigrundes be-
ruhen." Meines Erachtens findet also nicht nur ein architek-
tonischer und plastischer Umbau des ganzen Kiefers statt; es
resultiert nicht nur ein breiter, flacher Gaumen mit wohl-
gerundetem Zahnbogen, in welchem die vordem abnorm ge-
stellten Zähne nunmehr Platz finden und einrangieren, es wird
nicht nur aus dem leptrosopen und leptorhinen Schädel ein
chamäprosoper und chamärhiner mit vor allem weiterer Nasen-
höhle und räumlichen Verschiebungen der dem Gesichtsschädel
eingefügten Hohlräume (Nasennebenhöhlen, Orbita), sondern
es wird auch der Schädelgrund, und speziell werden auch
die Felsenbeine von der Dehnung mit betroffen werden.
Wie weit diese sekundären Dehnungseffekte", wie man sie
nennen könnte, gehen, das nachzuweisen, muß kraniometrischen
und tierexperimentellen Studien vorbehalten bleiben; uns als
Rhinologen interessiert gegenwärtig nicht das Wie, sondern
das Was, und das Was zunächst nur insoweit, als es für die
Pathologie und Therapie der Mundatmung und des Tuben-
verschlusses in Betracht kommt.

Und da verlangt noch einer dieser sekundären Dehnungs-
effekte eine gesonderte Betrachtung, das ist der Einfluß der
Gaumendehnung auf die Deviation des Septums. :'uf die
Theorie Schröders vom einseitigen Kaudruck als Ursache
der Septumdeviation gehe ich hier nicht ein. Trotz der Er-
klärungsversuche von Chassaignac, Schech, Weleker,
Zuckerkandi und nun Schröder ist die Aetiologie der sog.
physiologischen Septumdeviation noch controvers: das
scheint aber sicher zu sein, daß sie aus einer Wachstums-
inkongruenz zwischen Kiefer und Septum hervorgeht, infolge
deren der in den starren Knochenrahmen von lamina perp.,
vomer und crista nasalis eingespannte Septumknorpel seitlich
ausweicht. Eine der häufigsten Ursachen dieser lnkongruenz
ist nun nach Schaus und E. Fränkel jene Wachstums-
tendenz des Gaumens, die zum sog. hohen Gaumen führt
und die entwicklungsmechanisch wohl auf einer vermehrten
zen tri petal e n Knochenapposition der Oberkieferfortsätze des
ersten Kiemenbogens beruht. Da um die Zeit des gesteigerten
Kieferwachstums (also in der zweiten Dentition) die Ossifika-
tion des Septums und die Artikulation der Perpendikularplatte
mit dem Vomer schon abgeschlossen Ist, so bildet sich bei
fötal hoch" angelegtem Gaumen auch vornehmlich vom
siebenten Lebensjahre ab die Deviation des Septums aus.

Die Gaumendehnung nach Schröder wirkt nun in höchst
rationeller Weise einer zentripetal gesteigerten Wachstums-
tendenz genau entgegen. Sie erzeugt von der Intermaxillar-
linie aus einen zentrifugalen Druck, der das den Gaumen

konstituierende K nochenpear voneinander drängt. Die Folge
wird eine Hemmung der knöchernen Konsolidierung der
Gaumennalit und eine Aufhebung und Ueberkompensierung
des in der Gaumennaht vorhandenen Drucks gegen das
Septum sein. Es ist ganz plausibel, dalI am wachsenden
Schädel nun die normale Wachstumskongruenz zwischen
Septum und Kiefer sich wiederherstellen und dem Re-
dressement des Gaumens die Geradestreckung des Septums
folgen kann, namentlich wenn zu der Aufhebung des Drucks
in der Intermaxillarlinie noch der einsetzende positive Luft-
druck in der Nasenhöhle hinzukommt.

Meine Herren, ich unterlasse es, diesen theoretischen Er-
örterungen hypothetische Betrachtungen anzufügen etwa dar-
über, ob sich durch Anwendung des Schröderschen Ver-
fahrens in entgegengesetztem Sinne, d. i. durch Erhöhung und
Versehmälerung des zu breiten und zu flachen Gaumens im
Anfangsstadium des Symptomenkomplexes ,Ozäna" der fort-
schreitenden Atrophie Einhalt tun ließe. oder darilber, wie
weit sich die durch Zangengeburten gesetzten Difformitäten
des Gesichtsschädels, wie Schröder das z. Z. versucht, aus-
gleichen lassen, und wie weit überhaupt das Schrödersche
Verfahren der orthopädischen Korrektur von Schädeldifformi-
täten eine Bereicherung der Chirurgie des Schädels darstellt.

Für uns Rhinologen jedenfalls scheinen mir die Bysell-
Schröderschen Ideen eine neue, höchst interessante Perspek-
tive zu eröffnen, und das Verfahren der Nasenerweiterung
durch Gaumendehnung dürfte auf vorurteilslose Nachprüfung
in geeigneten Fällen, die sich ja bekanntlich häufen, je mehr
man mit dem Gegenstande sich befaßt, berechtigten Anspruch
haben.

Ich möchte mir vielmehr erlauben, Ihnen kurz die Kranken-
geschichte eines ersten von mir beobachteten und von
Schröder behandelten Falles vorzutragen, der, wie ich glaube,
in einwandfreier und paradigmatischer Weise die vorgetragenen
Anschauungen illustriert.

Gertrud M., 4V2 Jahre alt, wurde mir im September 1901 zu-
gefithrt mit der Angabe. das Kind leide an Nasenverstoplung und
Schwerhörigkeit und sei dieserhalb schon vor zwei Jahren an
Wucherung der Gaumen- und Rachenmandein operiert worden. Die
Untersuchung ergab: Kind mit typisch adenoidem Habitus, hohem
Gaumen, abnormer Zahnstellung; äußere Nase wenig entwickelt,
Nasenhöhlen eng; geringe adenoide Reste. Gehör beiderseits 5 m
für Flustersprache, Rinne negativ, Knochenleitung verlangert, Hör-
f eid lückenlos. Nach Lufidusche Gehör beiderseits über 12 in. Ich
entfernte zundehst gründlich die ohnehin spärlichen adenoideo
Reste: der Erfolg f (Ir Atmung und Gehör war = 0. Die Atmung
war immer - Tag und Nacht - oral; das Gehör war manchmal
auf einer, nie zugleich auf beiden Seiten normal, aber jederzeit
durch Lufteintreibung bis über 12 m prompt herstellbar.

Das Kind wurde nun regelmäßig monatelang mit dem Po-
litzerschen Verfahren behandelt, die Nasenschleimhaut, obwohl sie
nie nennenswert geschwollen war, chemisch und galvanokaustisch
geätzt, gleichzeitig wurde Atemgymnastik getrieben, es wurden
verschiedene Luft- und Wasserkuren vorgenommen: aber weder
Nasenatrnung noch Normalgehör stellten sich ein. 1903 nahm ich,
um ganz sicher zu gehen. noch eine Ausschabung des Nasenrachens
vor. Erfolg = 0.

Ich bemerke, daß ich das Kind, da es einer befreundeten
Familie angehört (sonst wäre die Geduld der Eltern wohl erschöpft
worden), seit 1901 bis heute ununterbrochen unter Beobachtung
gehabt habe.

Im vorigen Sommer leitete auf meine Veranlassung Herr Zahn-
arzt Schröder sein Verfahren der Gaumendehnung ein. Das
Resultat geht am klarsten aus diesen Gypsabgüssen hervor, die ich
nachher zu betrachten bitte. Das Kind hat heute an Stelle des
früher schmalen, hohen Gaumens einen breiten, flachen Gaumen;
die Zähne des Oberkiefers stehen tadellos; die Gesichtsform ist
ganz anders geworden und erinnert in keiner Weise mehr an den
adenoiden Typus. Der Mund ist zwar offen im zahnärztlichen
Sinn e, d. h. er zeigt keinen exakten Gesamtkontakt zwischen dem
Alveolarbogen des Oberkiefers und dem des Unterkiefers. Aber
diese Artikulationsstörung rührt daher, daß der Oberkiefer schon
auskorrigiert ist, während der progenee Unterkiefer sich noch
im Redressement befindet. Sie ändert nichts an dem Resul-
tat, daß das Kind Nasenatmer geworden ist, d. h. daß es
im ruhigen, tiefen Schlaf so gut wie bei Tage atmet bei
fest aufeinander ruhendem Ober- und ljnterkiefer. Das
Gehör ist seit Frühjahr dieses Jahres immer und immer
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normal, der Tubenversehiuß ist aufgehoben, die Nasen-
höhlen sind von gehoriger Weite. (Deuonstration.)
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